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Liebe Zehntklässler, 
 
bei dem Wahlverfahren gibt es immer wieder kleinere Unsicherheiten. Deshalb gibt es hier einen 
Beipackzettel zum Kurswahlbogen: 
 

1. Ihr müsst folgende Fächer auf jeden Fall belegen, entweder als Leistungs- oder Basisfach  
• Deutsch 
• Mathematik (zählt nicht als Naturwissenschaft im Kursblock, ABER im Abiblock!) 
• eine Fremdsprache (E, F, L, Span,) 
• eine Naturwissenschaft (Bio, Ch, Ph) 

 
2. Außerdem beachtet bitte folgendes: 

• ihr braucht noch eine weitere Fremdsprache dazu oder eine weitere Naturwissenschaft 
(=Mindestanforderung), wer nicht genug bekommt, kann auch zwei Fremdsprachen und 
zwei Naturwissenschaften wählen. 

3. Des Weiteren müsst ihr folgende Fächer belegen: 
• Geschichte 
• Geographie und Gemeinschaftskunde im Verbund als Basisfach oder einzeln als 

Leistungsfach, wer Leistungsfach Geographie hat, macht dann Gemeinschaftskunde 2-
stündig und umgekehrt 

• Reli oder Ethik (geht nur eins von beiden) 
• BK oder Musik (geht auch beides, dann eins der Fächer als zusätzliches Wahlfach) 
• Sport 

 
4. Auf unserem Kurswahlzettel tragt ihr ein, was ihr als Leistungsfächer wollt (denkt daran, 

mindestens zwei Leistungsfächer müssen aus den Fächern D, M, Fremdsprache und 
Naturwissenschaft kommen!) 

5. Dann tragt ihr bei weitere Naturwissenschaft Ph, Ch oder Bio ein, wenn ihr zum 
Naturwissenschaft-LF ein weiteres Fach dazu nehmt (also zwei Naturwissenschaften wählt) 
Oder eine weitere Fremdsprache, wenn euer Schwerpunkt Fremdsprachen ist oder ihr im LF noch 
keine Fremdsprache gewählt habt. 

6. Anschließend wählt ihr BK oder Mu, falls diese nicht als Leistungsfach gewählt wurden. 
7. Ihr entscheidet euch zwischen Reli oder Ethik. 

WICHTIG: 
Wir ergänzen alle Fächer, die ihr ohnehin wählen müsst, wenn ihr sie noch nicht gewählt habt. 
Wenn ihr zum Beispiel nicht Mathematik als LF wählt, dann tragen wir automatisch Mathematik 
als BF ein, dasselbe gilt für Geo, G, Gk, Sport und Deutsch. Das könnt ihr also rauslassen. Wir 
denken daran! 

8. Im Wahlbereich könnt ihr die angegebenen Fächer wählen. Für das Seminarfach reichen wir das 
Thema nach. 

 
Bitte nehmt die Vorwahl ernst. Für uns ist dies wichtig, um festzustellen, welche Leistungsfächer und 
Basisfächer zustande kommen werden und welche aufgrund der Wahlen leider nicht stattfinden können. 
 
Viele Grüße 
 
Für die Stundenplaner 
 
Claudia Gräßle 


